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Schwerpunkt gehenden Hauptaxen zusammenfallen.   Dann wird nämlich einfach
In den Impulskoordinaten geschrieben nimmt T die Form an:
Hieraus erkennt man, dafs die TJmkehrung der Gleichungen (16) lautet
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wo bei den Differentiationen der zuletzt angegebene Ausdruck von T zu benutzen ist. Diese Gleichungen sind hier allerdings der Einfachheit wegen nur für eine spezielle Lage des Bezugspunktes und bei spezieller Wahl der Koordinatenaxen XYZ abgeleitet. Sie sind indessen hiervon unabhängig und gelten ebenso allgemein wie die Gleichungen (16).
Die Gleichungen (16) und (16') sind in ihrem ersten auf die Bewegung des Schwerpunkts bezüglichen Teile mit den Gleichungen (7) 'und (7') des ersten Paragraphen ? in ihrem zweiten auf die Bewegung um den Schwerpunkt bezüglichen Teile mit den Gleichungen (4) und (4') dieses Paragraphen genau identisch. Sie stellen die ersten und wichtigsten Bestiminungsgleichungen der Kinetik des freien starren Körpers dar.
Aus den oben angegebenen Ausdrücken für die lebendige Kraft ergiebt sich unmittelbar die folgende Gleichung
welche natürlich wieder direkt aus dem Ausdrucke (2) von pag. 90 für die bei einer unendlich kleinen Verrückung geleistete Arbeit abgeleitet werden kann. Die Klammer auf der rechten Seite dieser Gleichung hat natürlich eine einfache geometrische Bedeutung, welche nur von der Beschaffenheit der beiden Schrauben und ihrer gegenseitigen Lage, nicht von ihrer absoluten Stellung im .Räume abhängt, und wird das Mom&it der 'beiden Schrauben auf einander genannt. Das Moment drückt sich in folgender Weise durch die Ganghöhen h und li der beiden Schrauben, den kürzesten Abstand A? den Neigungswinkel <p der beiden Schraubenasen und die Grofse der Drehgeschwindigfceit Q sowie die Gröfse des Schiebeimpulses 8 aus*):
sin (p + (A 4" *') cos <P l '
*)  Ygl. F. Klein, Math. Ann. Bd. II, pg. 368.    Ball bezeichnet 1. c.  den fraglichen Ausdruck als den „virtuellen Koeffizienten" der Schrauber».

